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Die bisherige Art und Weisc, die Stirke der Cohasion 
der Fliissigkciten zu bestimmen, erklart 1'. Don n y fiir u n -  
genau, wcil die Flussigkciten auf eine andere Wcise aus- 
einander rcisscn, als feste Korper. Das Gewicht, wclclics 
z. B. niithig ist, u m  cine Glasplatre vom Wasscr abzu- 
reissen, ist tiesshalb kcin Ausdruck fur die Adliiision und 
Cohasion tles Wassers, weil in den] Maasse, als die Glas- 
plattc gchobcn wird, der Durchmesscr tlcr Wasscrsaule 
sich .vermindcrt. (Ann. de Chim. et de Phys. 3. SCr. Tom. X I [ .  
pag. 167. Fcvr. ldi36.1 H. L. 

Sauerstoff aus ehromsaurem ICali. 
Sauerstoffgas ;\us chromsaurem Kali mitt elst Schwefel- 

saurc darzustellen, ist bchanntlich ron B a 1 ma i n gelehrt 
worden. J a c q u el a i  n mach 1 darauf aufmerksam, dass 
das so $ewonnene Saucrstoffgas keineswcges rein sei, 
sondern immer wcchselndc Mengen von Chloroxyd ent- 
halte. Man muss daher das auf diesem Wegc dargestellte 
Gas vor seincr Anwendung einer Reinigungsoperation anter- 
wcrfen ; am cinfachsten wurde dies geschehen, wcnn man 
es durch cine L0sun.g von Pottasche streichcn liesse, wo- 
durch die Chlorverbindung absorbirt und in der Flussig- 
koit zuriickgehalten wird. (Compt. rend. 1847. - Polyt. 
Cenlrbl. 1847. No. l 2 J  B. 

Einwirkung der raiichendeii Salpetersaure aiif Leuchtgas, 
R e  i n s  ch vcrsuchtc Leuchtgas = CH' mit Wasser zu 

verbinden, um auf synthetischem Wege Acther odcr Al-  
kohol darzustellen, was indcss nicht Sclang. Er hemcrkte 
im Verfolge dicser Versuchc, dass, wenn Lcuchtgas aus 
Steinkohlen durch rothe rauchende Salpetersiiure geleitct 
und dann, nachdem es die Saure passirt hattc, an- 
goziindet wurdc, mit gruner Flamme brannte, dabei gelbe 
Oeltro fen absetzte von aromatischem Geschmack und 
Steink P ee ahnlichem Geruche ; beim Wasserzusatz trat cin 
Geruch nach Kirschlorbecrwasser auf, doch konnte dcr Blau- 
sauregehalt nicht nachgewiesen werden. (Jahrb. f i  prakt. 
Pharm. X l  V. 6.384.) B. 

Brom - utid Jodgehalt der Steinkoldett. 
Nachdem dcr Ober - Hutteninspector 11 en t z c 11 ,  auf' 

der Kiinigshiittc, Spuren von Jod und Brom in Stein- 




